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; Cor. XVl , -4.
Alle Euere Dinge geschehenm der Liebe!

E ^ ott ist die Liebe. . . . Wenn uns das Evangelium
weiter kein einziges Wort gesagt hätte, als dieß Wort:
Gott ist die Liebe! So sollten wir rms unaufhörlich
freuen, Gott unaufhörlich für die Offenbahrnng dieser
trostvollesten
, dieser unerschöpflichsten aller Wahrheiten dan¬
ken. Gott ist die Liebe. . . » Das sollte gleichsam
m-s
fere beständige Empfindung
, unser einzige Gedanke seyn.
Ein Geschöpf sollte es dem andern mit dem freudigsten An¬
geflehte zurufen
: „Der , der uns gemacht hat , ist die
Liebe!"
Ihr Beweise für diese Göttliche Wahrheit? O Mei¬
ne Theureste
! Die Beweise davon sind unzählbarer als die
Sterne des Himmels— und als der Sand am MeereL
Was berührest du, o Mensch
! Was siehest du vor dir,
das dir nicht die Wahrheit beweise
: Gott ist die Liebek
Die Luft, die du athmest
; Das Wasser
, das du trinkest;
Das Brod, das du issest
; Das Kleid, womit du dich de*
kest; Das Bette, worauf du schläfest
; Das Haus, das du
bewohnest
; Der Boden, worauf du stehest
; Die Arbeit,
Q4
die
Wollet
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Liebe die Seele

die du verrichtest ; Die
Alles sind Beweise

Gesellschaft , in der du lebest ; —

der allerseegenreichsten

ist die Liebe ! — Siehe
pfinde

dich , — Oeffne

bendiges , vernünftiges
te den wunderbaren
men Bau

deiner

Wahrheit

: Gott

dich selber

an, o Mensch! Em¬

deine Augen

und dein Herz ! Le¬

, sittliches Ebenbild

Gottes ! Betrach¬

, zu allen deinen Verrichtungen
Glieder

! Erwäge

samkeit , und die manichsaltige

bequeh-

die Feinheit

Brauchbarkeit

, Bieg¬

deiner Sinne

— Du höhrcst , schmeckest , riechest , fühlest , siehest , du em¬
pfindest , denkest , siebest — Du kannst dich von einem Orte
zum andern

bewegen

betrachten ,

bewundern

dich und deinen
ren , deine Natur

; Die

Zustand
erweitern

über , stärker , vollkommner
Alles , dein

Verstand

Schönheit

der Werke

, gemessen , nachahmen

; Du

verbessern , deine Kräfte

Gottes
kannst
vermeh.

, immer lebendiger , weiser , gewerden — Sagt

und dein Herz : Gott

Erwecke

dich , und öffne deine Augen

Schlage

die Offenbahrung

dir nicht dieß
ist die Liebe

und dein

Herz

—

unsers Herrn und Heilandes Jesu
Christi aus ; Lies und erwäg ' es ! Lies , wo du immer willst!

Lenke deine Betrachtungen
auf alle Bücher desselben ! Wo
ist ein Buch , wo ist ein Blat , das dir nicht sage : Gott
will dir wohl thun ! Helfen und ftegnen ist Seine Freude!
Das

dir nicht sage : Gott

ist Liebe : Er

verbeut

sind Liebe ; Seine
als dein

aus

ist die Liebe ; Was
Liebe ; Seine

Verheissnngen

Er

gebeut,

Ermunterungen

Liebe ; — Er will nichts,

Leben , dein ewiges Leben.

Jesus

Handlungen.

aller
Jesus

in der Krippe ; Jesus
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in der Verborgenheit

jugendlichen Lebens ; Jesus

im Jordan

, in der Wüste ; Je¬

sus , wo Er stehet und gehet , wo Er handelt
handelt

;

Wenn

Was

und auf Golgatha

Feinden
; Im

Wohin

; Auf

und Himmel

—

zeigt Er anders , als die

aller Wahrheiten

: Gott

wir uns immer in der Natur

der Gnade

und Freunden
Grab

predigt , was beweiset , was

liebenswürdigste

und nicht

Er redet , und wenn Er schweigt ; Bey

Tag und bey Nacht ; Unter
Thabor

Seines

ist die Liebe!

, wo immer im Reiche

hinwenden , finden wir nichts , als Seegen und

Güte ; Begegnet
heit : Gott

uns keine andere Wahrheit

, alsdieWahr

--

ist die Liebe!

Unter diesen so manichfaltigen
weisen , giebt es Einen

, so stark überzeugenden Be¬

, der sehr wenig

geachtet

wird,

und der dennoch einer der einfältigsten , der stärken und er¬
habensten ist — Dieser : Gott gebeut uns nichts , als Liebe —
Sollte

Der , der die Liebe

gebietet , nicht die Liebe seM?

Kann die Liebe etwas anders als Liebe gebieten
der die

Liebe

in uns

tet , der muß
uns

in

anch der Geist

füllung

der

hat

des

Wahrheit

uns

, daß wir

der Liebe

hat , uns Liebe

gebie¬

die Liebe selbst sezm ! Und dieß versichert

heißt es , Gott
bestimmt

gelegt

? Ja , Der,

wandeln
Göttlichen

von

heilig

ausdrücklich
Ewigkeit

und

sollen .

unstrafiich
Die

Gesetzes .

ler » , stärker » , unwldexsprechlichern
Q 5

: Gott,

erwählt

Liebe

vor

und
Ihm

ist die Er¬

Kann es

einen ed¬

, jedem nachdenkenden,
empfin-

2so

Liebe die

Seele

geben? —
Wie herrlich leuchtet uns die uneigennützige Liebe, wenn
sie uns zuruft: Das andere Gebot, das dem allergröß¬
ten gleich Ist, ist dieß: Du sollst deinen Nächsten lie.
den als dich selbst. Moses, als er von dem Herrn die
-unschätzbaren Gesetze erhalten hatte, rief, als er vom Ber¬
ge kam, noch von Bewunderung durchdrungen
: O ! wie
hat der Herr die Leute so lieb! Wie sehr war Moses
überzeugt
, daß nur Liebe, welche Glückseeligkeit wollt«', die
Gesetze gegeben hatte ! — Und diese Liebe ruft uns stets
zu: Seztt vollkommen! Liebe sey die Seele aller Eu¬
rer Handlungen: Alle Dinge geschehen in der Liebe; !
empfindenden Menschen verständlichern Beweis

<

seyn, der nichts als Liebe !
will ? Dessen größte Freude, Dessen einziges Gebot es ist,
daß Seine Kinder einander wohlwollen
, und wohthun und
Freude machen? Der alle Seine vernünftigen Geschöpfe
als freye Werkzeuge Seiner Liebe gebrauchen
, und sie kei,
ne andere Weisheit, keine andere Kunst und Seeligkeit
lehren will, als die Weisheit, Kunst und Seeligkeit der
Liebe?
Wie liebreich muß ein Gott

wir allso, Meine Theureste
, die ganze Kraft der
schönsten aller Wahrheiten erfahren
; Wollen wir die Wahr¬
heit empfinden
, und wenn ich so sagen darf, genießen—
Gott ist die Liebe— So müssen wir uns bestreben
, zu ^
seyn, wie Er : Die Liebe— Alle unsere Handlungen >
müssen in der Liebe geschehen.
Lasset
Wollen

aller Handlungen.
Lasset mich / Meine

2sr

Themeste , weil mein Herz mich dazu

dringt / diese Stunde

dadurch dem Herrn

Euch / und mich ermuntere

heiligen / daß ich

zur uneingeschränkten

/ unaus¬

gesetzten Liebe —

Zuerst

wollen

Seele
Sodann

aller

dieser

mir Weisheit

die Liebe

! Erwärme
Du

Liebe

durch die Liebe

Deine

Seeligkeit

keit

und

Beweggründe

und des Friedens

/ stehe mir

; Denn Du

bist

die kalten Herzen ! Entflamme

die

bist die Liebe ! Offenbahre
der

Menschen

zu

Deine

Menschen!

steht in der Liebe / und unsre Seelig.
seyn ! O Liebe / unaussprechliche/
Du

die felsernen Herzen vor Deiner

den Himmel
Gegenwart

einzige Freude / Du Seeligkeit

Liebe / wie Du brennest
Du

seyn soll.

und Empfindung

Liebe — Ach ! Daß

Liebe ! Du

, die die

beyfügen.

wird in ! der Liebe

ewige

reden

Handlungen

der Liebe

bey ! Gieb

! Denn

- er Liebe

Erweckungen

Liebe

aber / Gott

warmen

von

unserer

einige

zu

Du

wir

Geist des Vaters

im Herzen Jesu
und Sohnes

uns in volle » / lebendigenStröhmen

zerrissest / daß

zerschmölzen ! —
aller Seeligen
Christi

— Liebe/

/ ergiesse Dich

/ Seegen

über

! Verzehre / verschlinge/

was nicht liebet in uns / daß wir werden / was Du
lauter Liebe / Wohlwollen

!

und Seeligkeit .

bist /
Amen.

I.
Alle
Eurer

Dinge

geschehe » in

Handlungen

der Siebe ! Die

sey — Liebe

Seele

aller

— Was ist Ltede ? —

Liebe die Seele
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Das

läßt sich besser mit dem Herzen empfinden

Worten

und Buchstaben

ausdrücken .

,

als mit

Liebe — so viel kön¬

nen wir , so viel läßt sich sicher , auch in jedes Menschen
Lage sagen : Liebe ist Freude
Andern
und

herzlich freuet

Mißvergnügen

der liebet .

;

an Andern . . . Wer sich des

Wer

an des Andern

herzlichen , aufrichtigen

gelegenheiten

,

Empfindungen

zu seinen eignen
nehmste Frucht

und

Schicksale

des Geistes , die Tugend

liebet , erfüllet

Gott

ist nichts als Liebe ; Seine

das

Weisheit

ist Liebe ; Was

Was

ordnet

die Liebe ,

mitzutheilen

ganze

Allmacht

Christi.

ist Liebe ; Seine

Er schafft , schafft Er aus Liebe ;

väterliche , freundschaftliche

alle vernünftigen

Wesen

vereinigen , Sich
Gott

mit Freude

Wohlwollen

Er

, unwandel¬

Geschöpfe

beleben ,

Allen mittheilen

sollen wir

freuet,

Sich

möchte .

mit

Gott

in der Liebe ähnlich

ist lauter Wohlwollen

wir sollen lauter

Andern

aller Tugenden!

Gesetz

bare Güte ist , die sich gerne aller ihrer

den ; — Gott

der

und geschehen läßt , geschiehet , weil

lauter

die Liebe , und

; — Die An¬

zu machen . — Liebe ist die erste und vor¬

wer

Allen

Antheil nimmt,

Liebe ist eine sanfte , warme Begierde , sich mit

Andern zu vereinigen , sich Andern

Er

Vergnügen

ist

wer¬

und Güte ; Und auch

und Güte

werden .

Gott

ist

die Liebe , und wer in der Liebe bleibt , der bleibt in
Gott und Gott in ihm ! Die Liebe ist aus Gott , und
ein jeder , der da liebet , ist aus Gott gebohren , und
und kennet Gott
gentlich

, denn Gott ist die Liebe .

ist die Liebe eine Frucht des Geistes

ein Kind eine Leibesfrucht

seiner Mutter

ist.

Gottes

So ei¬
— als

Und wie ein

.
i

aller Handlungen .
Kind im
wird ,

Mutterleibe
so wird

von dem Blut

der Liebende

25z

feiner Matter

von Gott

dem

belebt

Quell

aller

Liebe belebt . — An der Liebe allst) erkennen wir , daß uns
Gott

von

Seinem

das Ihrige .
Ist

Geiste gegeben hat .

Liebe ist Aufopferung

die Liebe bey dir

Bist

und

Liebe sucht nicht

feiner selbst an Andere.

in dir lebendig

und wi "kfam;

du nicht nur auf dich selbst eingeschränkt

; Bist

du

nicht der Mittelpunkt

und das Ziel deiner

Bemühungen

du lieber , als du empfängst ; Lebst

du lieber

; Giebst

Absichten und

für Andere , als für dich selber ; Dienest

du lie¬

ber , als daß du dir dienen lässest ; Kennest du keine gröf.
sereFreude
Dann

, als die Freude , Andern

liebst

gen ; So

hat

Gottes

Geist in

Wo Liebe , reine , erhabene

dir

Geist

ist ,

Christus

, die Göttliche

Daran

wird

Jedermann

hat den Geist Jesu

Jedermann

, daß

— Denn
Sein

erkennen

, daß

Ihr

die Liebe

unter

einander

Ihr

Liebe

sey die Seele

, sagt IestrS

aller

allen Euren

Bildung
Ihr

—

M <ine

Geist habt , — und ein Jün¬

hat , der ist nicht

wenn

ferner : Bey

Daran

erkennen

ger Jesu

; Wo

nicht — Und wo Gott

Liebe in menschlicher

seyt , oder Meinen

nicht

zu leben angefangen.

da ist Liebe .

Jünger

Christi

zu machen - -

Liebe ist , da ist Gott

diese Liebe nicht ist , da ist Gott
und Sein

Freude

du ! Hat das Leben der Liebe in dir angefan¬

den

wird

Jünger

seyt,

habt.

Handlungen

Verrichtungen

Geist

— Daran

Meine

Eurer

gen ^sey die Liebe Eure herrschende

wer

! heißt

und Unternehmun¬

Gesinnung ! Was

Ihr
thut

Liebe die Seele
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thut

oder unterlasset / das thut oder unterlasset aus Liede,

aus

Wohlwollen

Thut

nichts

len .

Freude

soll Eure
Stolz

, aus

um

brüderlicher

Eurer

über

keit ! Thut

beständig

glücklicher zu machen

/ Glücksfreude

erfüllen l Thut

, Geiz , Weichlichkeit

Alles , um Andere

nichts

aus

, Wollust , Eitel¬

weiser , besser , vergnügter,

! Lasset alle Leidenschaften

Euch seyn ! Verabscheuet
bewegungen

gegen Andere.

Alles um Anderer wil.

Andre , Mcnschcnfrcude

ganze Seele

, Eigennutz

Neigung

selbst , thut

alle Gesinnungen

fern von

und Gemüths¬

, welche nicht auf des Nächsten Vervollkommn

uung , Glückseligkeit , Wohlseyn , Vergnügen

abzielen ; Die¬

selbe nicht

, das Freude

machen

befördern

nicht nicht

;

Uns

das

Wohlthun

erleichtern ; Wodurch

in Euch die Fer¬

tigkeit , die Lust und Geschäfftigkeit , andern
dienen , zu helfen und zum Seegen
übt

und gestärkt wird .

Man

Menschen

zu werden , nicht

müsse

Euch

nie

zu
ge¬

bey einer

Handlung

, einem Gespräche , einem Wort , einer Gemüths¬

bewegung

, einem Gedanken

nicht bestehen können ; Nicht
lens , der Güte ,
kungen

antreffen
das

Gepräge

der Menschenfreude

eines menschenfreundlichen

, die mit der Liebe
des

Wohlwol¬

haben , nicht Wir¬

Herzens

sind.

Dieß heißt

die Liebe in uns leben lassen.
Weich
Alles

ein leichter , einfältiger
umfassender

Göttlicher

licher Befehl ! Wie
O
Des

Seligkeit

, verständlicher

, erhabener,

Grundsatz ! Welch

ein herr¬

Göttlich , der ihn befolgt!

! O Seeligkeit

Herzens , das sich Deiner

freut

Dar

aller Handlungen.
Das Demer Liebe Kraft erfahr!.
Empfängt von Dir , was es begehrt:
Und nichts begehrt, als Dein zu ftM;
Und aller Menschen sich zu freun.
Wer kann ein Herz haben und nichts fühlen? — Wer so
blödsinnig und schwach seyn , daß er nicht fein Leben,
und fein Herz mit leichter Mühe darnach prüfen und schä¬
ren könne? Wer so kurzsichtig, - aß man ihm weitläuftig
sagen müsse, dem man es nicht leicht begreiflich machen
könne: — Daß er nicht nach der Liebe handle , wenn er
ungerecht ist ; Wenn

er dem Nächsten das

Scinige nimmt;

Wenn er ihm nicht willig und freudig giebt, was ihm ge¬
hört ; Wenn er

den Unschuldigen

vcrlaumdet; Den Schul¬

digen mit harter Strenge richtet, wenn er feinen Nebenmenfchen um sein Glück, feine Ehre , seine Gaben beneidet.

Wer ist so blödsinnig und schwach, der es nicht begreift,
daß das nicht in der Liebe geschiehet, wenn du nur auf
deine Ehre , dein Glück, nur auf die Vermehrung dei,
ner Güter , auf Erhöhung deiner Einkünfte , auf ein¬
trägliche Aemter , kurz nur auf deinen eignen Vortheil
bedacht bist ; Wenn du nur dich , nur dein Glück empor,

bringen, nur dich oder Andre nur um deinetwillen her¬
vorziehen willst.
Wer ist blödsinnig, und dumm genug , es nicht

zu

be¬

greifen : Daß es nicht in der Liebe geschiehet, wenn man
man

2s6
man

Liehe die Seele
den Andern

Fehler
Ihn

verachtet - sich seiner

mit Vergnügen
in der Noth

den Zugang
würfe

ausbre tet ; Sein

stecken läßt ; Ihn

in sein Haus

macht ;

thun , und

Seine

Gutes verschweigt;

; Ihm

darum

ihn zu kränken — Wer

und verstehet

; Seine

trostlos abweist ; Ihm

verbietet

Freude

schämet

bittere

suchet , ihm

Vor¬

wehe zu

siehet nicht , wer merkt

nicht , daß wer so handelt , nicht in der Liebe

handelt?

Ganz anders

handelt

der , dessen Verrichtungen

Liebe geschehen ne Gedanken
Bild

eines

meinen
entziehet

O Gott — Erleuchte

, meine

Empfindungen

solchen Menschen

Zuhöhrern
mir

Eure

, meine Worte , das

nach der Wahrheit
Ihr

Herzen , und Eure

Aufmerksam¬

eines ganz von der brüderlichen

seelten Christen

zu

dasselbe tief in Eure

Derjenige

Seele

Liebe be¬

Geist wolle Euch

einprägen!

, dessen Verrichtungen

hen , der blickt keinen Menschen
keinen Menschen -Namen

Gottes

mir und

, Geliebte,

keit , das Bild

betrachten .

der

mich , leite mei¬

vorzuzeichnen . — Und

nicht

allein

alle in
ohne

ohne Bewegung

seines Herzens ; Was

menschlich

Herzensangelegenheiten

; Er ist fröhlich

der Liebe gesche¬

Freude

an ; Höhrt

und Theilnehmung

ist , das gehört
mit

allen

zu seinen
Fröh¬

lichen, und wezmt mit allen weynenden . Er giebt,
wo er geben , dient , wo er dienen , ist Rath
wo er immer

unmöglich

ist,

rathen

und

so ersetzt

und Helfer,

helfen kann ; Und wo ihm das

er es mit Trost , mit zärtlichen
Thränen

aller Handlungen.
Thränen

, mit

gläubiger

ries ; Sein Vermögen

Fürbitte

2s?

; — Er hat nichts

Erg»

, seine Gesundheit , seine Kräfte / seine

Gaben , seine Ehre , sein Leben selber / siehet er nicht als
sein , sondern als des Nächsten
wenn

er Andern

giebt .

Nur

Eigenthum

das

thut .

Cr vergißt

sich selber / und lebt nur

und

Er redet / denkt und empfindet

Wohlwollen

in seinen

? Güte / Theilnehmung

, was er
für Andre.

Nebenmcn-

an Andrer Glück

Gesellschaften

samkeit — bey seinen Mahlzeiten

und in der Ein¬

/ Arbeiten / Crgötzlichkci-

ten ; Ehe er einschläft / und wenn er wieder
Augen verbreiten

Freude

auf , begleiten

nen ; Spühren
gen Himmel

und Seegen ; Sie suchen den Elen¬

seinen Fußtritten

; Forschen

jede Erleichterung
Freude

Ohren

auf jede Belehrung
es wieder
gend

— Sein

geht dem Trost - und Hülf-

ten , die Andern

dieß liebevolle Auge er¬

und Wayftn

und Seegen

Nebcnmenschen

Mund

des Verlassenen/
offen ; Er horcht

Vortheil

anzubring -m / und ir¬
damit

zu verschaffen.

öffnet sich nur der Liebe / nur weisen Wor¬
Vergnügen

und Nutzen bringen .

er spricht , so spricht Güte / Barmherzigkeit
Freude , Zärtlichkeit
Selbst

ihn

/ jeden Rath / jedes nützliche Wort / nur

mit Wucher

einem

für

/ jedes Hülfsmit¬

sind den Klagen

Geschrey der Wittwen

sehen kön¬

nach ; Bücken

losen dnrch ' s Herz / sobald dieser nur
blickt . — Seine

erwacht . Seine

ihn / bis sie ihn nicht mehr

tel für ihn aus ; Seine

dem

hat,

Uüglück beseelen ihn. / wo er ficht und geht / zu Hause

und ausser dem Hanse ; In

den

Er

ist ihm gethan

für Andre

schen.

an .

,

seine Bestrafungen

Freundschaft

Wenn

/ Wohlwollen,

, brüderliches

Wesen.

sind Güte , sind Mitleiden

und

Liebe die Seele
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Erbarmen
Rache .

; Nicht Wuth
Seine

Hände

Barmherzigkeit

.

und Zorn ; Nicht
sind Werkzeuge

Er

arbeitet

mehr

und für sich mehr

darum

, damit

zum Seegen

Sein

Arm

Kraftlosen
Irrenden
Nichts

sey.
dar

.

Seine

Stolzes

ständiges
feiner

, und

,

Stellung

Seine

Er

und

und

Güte;
, Unan¬

zur bösen vcrlaumderifchen

ms Zank - oder Spielhaus

daher , und

der Freund

so wie

menschenfreundlichen
nicht

und

zeigt sich in feinen Mienen , in

; Aber

des Kranken , trot¬

der Verlassene , und der Ein¬

, freuen

ist unerschöpflich

ken ; Eben

Müden

den Blinden

Rohes , Wildes

der Armen , zur Erqmckung

ten sie munter
same , und

leitet

, feinem Gange , seinem ganzen Betragen

Gesellschaft ; Niemahls

ren .

,

und der

nützlich und

sind Sanftmuth

Füsse eilen niemahls

zur Freude

er Andern

beut sich dem

Gebieterisches

Beleidigendes

des Seegens

und

für Andre , als für sich,

feine Hand

Gebährden

,

Bitterkeit

an

sich feinen Fußtritt
guten

zü boh¬

, wohlthätigen

Wer¬

fein Herz unerschöpflich ist an liebreichen
Gesinnungen .

Er

mag

handeln

oder

handeln , reden oder nicht reden , fein Herz ist immer

mit heiterer , reiner Liebe erfüllet

; Er giebt weder Gold,

Noch Pfennige

ohne Liebe aus ; Er — feine liebevolle Seele

leuchtet

aus feinem Betragen

immer

gesicht .

Wer

ihn

nnd thätig ; Jene

und gutthatig
nicht

das

und aus

feinem

An¬

sicher , der siehet die Liebe — lebendig
Göttliche

Liebe , welche

langmüthig

ist , die nicht eifert , nicht launisch ist,

Ihrige

sucht

, sich nicht

zum

Zorn

läßt , sich nicht übsr die Ungerechtigkeit , wohl
über die Wahrheit

reizen

aber

freuet ; Die auch gegen Undank.
bare

aller Handlungen .
bare

und

Boshafte

thut / wo
rechten
Die
läßt

gütig

ist ; Die

sie nrchts hoffet

Backen

schlaget

; Die
/ auch

nigen

Liebe / die auch

seegnet

die sie hassen

den

die

Gutes

Feinde

liebet

, denen

auf den
darbeut;

/ auch

den Rock

, die dieje¬
Gutes

bitter , die sie beleidigen

verfolgen

; Jene

Gepränge

einhergeht , bey der ich manchem

O

und

andern

nimmt

, die sie verfluchen
, für

leihet

dem , der ihr

dem , der ihr den Mantel
; Jene
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könntest du nur

thu : ,
und

ist , und nickt im
zurufen möchte:

fühlen , die Freuden

Des

Menschenfreundes

Läßt

Dürftige

— Er,

bekleiden,

Und geht selbst schlecht einher . —
II.
Und nun , Meine

Lieben ,

Bewegungsgründe

zu dieser Liebe.

Und

Vorstellungen

mit

welchen

wollen wir uns

Wir

würden

einige

Erweckungen

, welchen

Beweggründen

morgen

zum Ende

Alles sagen wollten , was wir

alle unsere

Verrichtungen

nach der Empfindung

unsers Herzens

leitung

Wortes

des Göttlichen

und

dazu erwecken?

weder heute , noch

men , wenn wir
ckn,g dieser

einander

noch

zur Erwe¬

umfassenden
, und

kom¬

Liebe,

nach der Am

sagen könnten.

R s

Lasset
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Lasset

uns all so nur bey folgenden

drey

Vorstellungen

ste¬

hen bleiben.

Eine

herrschende

lungen

allgemeine , steh austolle

erstreckende , eine beständige

Liebe , ist das

größte

Uche Gesundheit
Zweytens , das
zu

natürlichste

Seine

fühlbar
Drittens

und unausgesetzte
, ist die eigem,

des menschlichen

verherrlichen

ihnen

Vergnügen

unsere Hand¬

Mitte !, Gott

, Ihn
Liebe

Herzens

allen

und

; Ist

und Jesum

Menschen

lieb , und

Liebenswürdigkell

recht

zu machen.
, das

denstandes

gewisseste
,

himmlischen

Die

Liebe

die

eigentliche

das

Rennzeichen

zuverläßigfte

unsers
Pfand

Gnaunsrer

Seligkeit.

ist erstens

das

größte

Vergnügen

Gesundheit

des

menschlichen

; Sie

ist

Herzens.

Es ist kein Mensch auf dem Erdboden , der nicht empfindet , daß
sein Herz das ist , was
Zustand

es seyn soll , wenn es liebet .

eines liebreichen Herzens , verglichen

Der

mit dem Zu¬

stand eines harten , neidischen , gehäßigen , ist gerade so ver¬
schieden , wie der Zustand
glichen mit

einer blühenden

einer beschwehrlichen

Bey Haß , Unbarmherzigkeit
gültigem

gelangen .

und tödtlichen

, Rache , Strenge

kalten Wesen , kann das

Ruhe , zur Heiterkeit

,

Gesundheit

nimmermehr

, ver¬

Krankheit.
, bey gleich¬

Herz nimmermehr
zum wahren

zur

Frieden

Aber sobald die Liebe ins Herz tritt , tntt Ord¬
nung ,

aller Handlungen .
rinne / Ruhe , Heiterkeit , Feieden
Ich

beruft

lemahl

26r

und Freude

mich auf jedes Menfchenherz

eine reine , süsse Freude

nen Elenden

getröstet , einen

in das Herz.

: Ob es nicht al¬

cmvfunden , so oft es ei¬

Hungrigen

gesättigt

, einen

Nackenden gekleidet , einem Hülflofen angerathen , mit Wohl¬
wollen und zärtlicher

Theilnehmung

fasset , für einen Bruder

oder Schwester

rufe mich auf jedes Menfchenherz
gend einem angenehmen
stand

empfanden

es jemahls

, in irgend

so vergnügt

viel Ordnung

Menschen

, unermüdeten

vmderlichen

Mensch , der in eigensüchtigen

Trieben

einem Zu¬

, standhaften,
L .ebe. — Der

und Absichten , die
eitle , stolze,

gcldbegierige , wollüstige , trage , verschwenderische
Prasser , der Säusscr

und

, Genrndheit

nur auf ihn selbst zielen , verssrickt ist ; Der

Der

be¬

bey ir¬

, zufrieden

, Harmonie

habe , wie bey einer aufrichtigen

durchsetzenden

um¬

gebehtet ? Ich

: Ob

Gegenstand

oder einer Verfassung

seelig gewesen ; So

einen

, der Spieler

Mensch;

, der Müßiggän¬

ger , der weiß es nicht , und kann es nicht wissen , was
für Schatze

von Vergnügen

gen wegwirft

, und aus

feinem Herzen

nur auf die Befriedigung
nur für

sich , und nicht

Sklaven

ihres

eines

verbannet

bedacht

ist,

Laßt diese armen

, ihres Stolzes

, ihrer Sinnlich¬

— Laßt sie immer

thun

mer

lebendigen Liebe erkünsteln können ; Jenes

das

so augenscheinlich

Gepräge
R z

und un¬

werden sie sich das Gött¬

wahren Menschenfreundes

das

, weil er

lebt .

terlassen , was sie gelüstet ! Nimmer
liche Vergnügen

Empfindun¬

femer Leidenschaften
für Andre

Eigennutzes

keit und Begnehmlichkeit

, für himmlische

er

, einer im¬
Vergnügen,

her Göttlichkeit

und

Unstecd-
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Unsterblichkeit
mermehr

hat , das sich nimmermehr

vertilgen

nes Vergnügen
in

der

Theilnehmung

Jenes

,

thun ,

Vergnügen

verbreitet

Weise verfeinert

Natur

zu

; Sich

empfinden

allenthalben

, und unter
für

uns und für Andere frucht¬
Göttliche

Vergnügen

die ungerechtesten

Vorwürfe

verblendeter

versüßt , Schmerzen

verwandelt

flber

Nein ! Dieß

himmlische

reiche Seele

, die du nicht nur

Triumph

Vergnügen

setzlicher Unempfindlichkeit

, sondern

und nei¬

in eine Art
und

von

peinlich¬

macht.

kennest nur du — lieb¬

dann

gebest , und dich deinem

, das

Begegnisse

, harter

, und den schändlichsten

zu einem erwünschten

und
immer

wann
mit

Bruder

mit

ge¬

§ iebe und
immer

dar¬

gefällig , dienstfertig , zärtlich bist , du magst

geben oder nicht geben , reden oder schweigen ,
tadeln , ermuntern
dir —Welche

durch

allen Umständen

Schicksale , die feindseligsten

bietest ; Immer

giebt;

eben so durch unsere ganze Seele

auch die bittersten

Wohlwollen

unserer nach

, das sich, wie die wahre Gesundheit

und seegenreich ist ; Jenes

sten Tod

, in der
Nebenmen-

und Erhabenheit

gebildeten

ganzen Körper

discher Seelen

, den wir

unsers

auf eine unglaubliche

gemessen läßt ; Allenthalben

Wollust

kann ; Je¬

Menschenfreundlichkeit

an den Angelegenheiten

Ebenbilde

unsern

bar

ewig nie gereuen

veredelt , uns die Würde

Gottes

abnützt , sich nim¬

, welches sich mit jedem Schritte

Uneigennützigkeit

schen weiter
und

läßt , und

oder warnen .

Bosheit

Deine

loben

Ruhe

oder

ist inner

kann sie dir rauben , da du die Bos¬

heit secgnest ? Welche feindliche

Macht oder List deine Se¬
ligkeit

aller Handlungen.
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lig -eit stöhren , da eben diese feindliche Macht
nichts

als Nahrung

denen dn deine

O mögtet
gerne

Ihr

möchten

gönnen ! Das
die Seele

und List dir

der Liebe , und Gegenstände

Großmnth

sind , an

üben kannst?

uns glauben , lieblose , harte Seelen
wir

dieß Göttliche

Vergnügen

gebracht

,

werden

Vergnügen

— Oso

auch Euch

das nicht von aussen her
muß , das schon in Euch

das nur durch . Liebe — Liebe , sag ' ich , aufgeweckt
bendig

gemacht

Glaub

t uns , und Ihr

heit

reden .

werden

Oeffnet

Liebe in Euch
Ihr

werdet erfahren , daß wir die Wahr¬
heut

Euer

Herz der Liebe , der Men¬

— und heute wird

wir reden , genau
emporsteigen

Geschäfte

Ihr

— und wachsen wird

unaufhörlich

und Gesinnungen

Liebe ununterbrochen

liebet ; Wenn

Liebe

athmen

auf alle Augenblicke

es Euch
alle Eure

! Wenn

Eure

Eures Lebens sich

nird

terbrochen

sich auf alle Augenblicke

bens

auch Euer

Eurer

es , wenn

wird

erstrecken wird ; Dann
seyn , und

das Ver¬

nach dem Maaß

in der Liebe wachset ; Und unaufhörlich

begleiten , wenn

und le¬

darf»

schenfreude , dem Wohlwollen
gnügen , wovon

in

liegt,

Vergnügen

unun¬

Eures

Le¬

verbreiten.

Eine unausgesetzte , immer
ersten , ist zwextens

das

Jesum zu verherrlichen
und ihnen Seine
fühlbar

lebendige
natürlichste

, Ihn

Liebe , Meine
Mittel

, Gott

Theu¬
und

allen Menschen lieb ,

Liebe und Liebenswürdigkeit

recht

zu machen«

R4

Für
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Für Seelen- , die nicht alle Empfindlichkeit verlohren ha¬
ben , soll dieß ein hmreissender Erweckungsgruud zur bestän¬
digsten, unausgesttztesten Liebe seyn. — Ucberlege
, o Mensch,
wen du auf Erden verherrlichen, darstellen, dem mensch¬
lichen Aug und seiner Empfindung näher bringen kannst—
Gott, - die ewige Liebe und Sein anbehtenswürdiges
Ebenbild , den Abglanz Seiner Herrlichkeit und Liebe,
Jesum Christum — Das Schönste, das Liebste, Liebens¬
würdigste, was auf Erden , und was im Himmel ist. Wenn
dein Her; voll der evangelischen Liebe ist; Wenn alle deine
Verricht umgen in der Liebe geschehen, so trittst du in die

Fußstapsey Christi, in die Gesinnungen Gottes des himm¬
lischen Vaters.

Du kannst zeigen,, wie Gott liebt ; Wie

Jesus Christus die Liebe-- hie Barmherzigkeit , die Langmmh , die väterliche Menschenfreundlichkeit seines himmli¬
schen unsichtbaren Vaters sichtbar machte, verherrlichte,

und in Seiner Gnadenvollen Person allen Freunden und
Feinden , und dem ganzen verlohrnen Menschengeschlechte
darstellte; So kannst du hinwiederum die Liebe uud das
Erbarmen Jesu Christi allen Freunden und Feinden , und
dem ganzen Ueblysen Menschengeschlechte darstellen und sicht¬
bar machen» Welche Ehre ! Welch erhabener würdiger Be¬
ruf für ein vernünftiges Geschöpf: Ich kann durch meine
Barmherzigkeit dw Barmherzigkeit Gottes verherrlichen !
Wer auch

in meiner

Güte ,

in

meiner-Sanftmuth siehet, der

stehet die Gute und Sanftmuth Jesu Christi —

empfin¬

de doch., CHMemchtt..»-die Würde und Erhabenheit dieses
.Berufs ! Dein Aug^ kann das freundliche Auge Christi,

dein

aller Handlungen»

L6;

Lern Ohr das aufmerksame,, horchende, sich zum Elend
herablassende Ohr Christi vorstellen, und dem Sünder , der

Gnade bedarf, und nach Gnade dürstet, sichtbar und an¬
schaulich machen. Deine Worte können Worte des lieb¬
reichen himmlischen Vaters, . Worte Seines Schnes Jesu
Christi seyn. Du kannst lieben, wie Christus , wenn Sein
Geist und Seine Liebe in dir wachsen und herrschend sind.

Du

schliessest

dem Menschen, der zu schwach ist, sich un¬

mittelbar einen richtigen Begriff von der Liebe Gottes zu
machen, das Vaterherz Gottes auf ; Durch dich kann er
in Christus Herz hineinsehen. Du kannst ein Gemäld im
Kleinen von der Liebe Gottes und Christi seyn. In dir
kann der unerforschliche Reichthum der unendlichem Barm¬
herzigkeit Gottes offenbahr werden.

Weyn man dich in

deiner Liebe siehet, so wird Gottes Liebe erkannt, empfun¬

den , bewundert , gepriesen^ Dein blosser Anblick erhebt
Andere zum Andenken an Gott , und gleichsam zum An¬
schauen Jesu Christi. — Und du willst nicht lieben? Willst

nicht , daß alle deine Verrichtungen in der Liebe gesche¬
hen ? Du kannst Gottes Ebenbild seyn, und willst das nicht ?
Willst diese mehr als königliche Würde wegwerfen? Willst
— Schrecklicher, aber zugleich wahrer Gedanke! Willst lie¬
ber Satans Ebenbild seyn, lieber seine, des ewigen Men¬
schenfeindes schwarze Gesinnungen ausdrücken ? Seine
Stelle vertretten , seine Worte reden, seine Gedanken den¬
ken? —Ach! Und das liebreichste und-liebenswürdigste We¬
sen, deinen himmlischen Vater

deinen Erlöser, jenes ired.

reiche, sanftmüchige Lamm GoUce, das die Gebrechen,

R ;

Schwach-
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Schwachheiten

, Sünden

andrer

Menschen

auf sich nimmt,

trägt , und auf ewig weghebt , das willst du nicht vorstellen,
dessen Ebenbild
O erwache
Empfinde
des

und Stellverwalter

doch ,

Menschenherz

dich und

Herzens

deine

Gottes

und

Würde

ein Tempel ,

öahrungen

— und nicht

Gottes
Gottes

unversöhnlichen

und

Werke , und Gottes

vor

In

deiner Macht

durch

zu machen .

d<r Offen-

des Satans,

Licht
,

und

ihren

und

und deines eignen,

Laß das

der

evangeli¬

damit

sie deine

Werke in den derni-

himmlischen

Vater

prei¬

Durch

die
kann

Gott

, ans

.Liebe sie beseelt ist.
Neigungen
, ein Ebenbild

ein Gottesgelehrter

Herz zu legen und empfind¬
Verschwisterte
sie Gott

, jo werden

lieben

, a !S die Seinige

Andre

sie Seelen

deinen Brüden;

unausgesetzte , herrschende, , uncrmü-

Liebe sehen , so werden

leicht

und meine Schwe¬

Liebenswürdigkeit

Liebe deine

Eine Hand , die Gott

Rind

Himmel

eine Larve

stehet es , mein Bruder

dete Liebe zu offenbahren

mr

ein Ebenbild

ein

eine Wohnung

Gesinnungen

Liebe und

und Schwestern

Gottes

erwache

lieb gewinnen.

ster , Gottes

bar

! — Sey
! Sey

den Menschen

gen sehen , und deinen und
sen und

Christenherz

der Menschen

Todfeindes .

schen Liebe leuchten

!

Christi

keine Hölle ! Sey

des Feindes

willst du nicht seyn ? —

lernen .

brauchen

feegnet , leitet , aufrichtet
zu dem Gott

führen

Wenn , die Liebe

und Handlungen
, ein Tempel

,

ist ; So
Gottes

! Du

zu sagen pflegte , im Meinen

O!

kann;

— o wie

von

die Seele

sie

Dessen

aller

dei-

bist du ein
bist , wie
ein Chri¬
stus

aller Handlungen.
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ftus zur Ehre Gottes des Vaters . — O mein Bruder. !

O meme Schwestert Und

du wolltest

nicht lieben, von gan¬

zer , nngetheilter Seele lieben ? Nein , du mnßt lieben,
wenn du dich nicht ,elbst herssest—
Die Liebe lehrt dich deiner Seeligkeit gewiß seyn— Nein !
Liebe,
ist

die

beständige, immer wirksame, unausgesttzte Liebe,

Drittens das allergewissefte Rennzeichen unsers Gna-

denstandes , das aUersicherste Pfand unsrer himmli¬
schen Seeligkeit.

Wie unglücklich ist der, der

sich

vor Gott , vor der Zukunft

fürchten muß ? Wie glücklich hingegen muß ein Mensth auf
Erden seyn, der weiß: Ich stehe bey dem Herm über Tod
und Leben in Gnaden. Er ist mein Vater und mein
Freund. Ich bin sein Rind , sein Vertrauter,

sein

Lieb¬

ling ! Ein Mensch, der weiß: Wenn ich heut oder mor¬
gen , langsam oder plötzlich sterbe, so sterbe ich stetig; So
bin ich von allem Uebel frey, über alle Gefahren ewig er»,
haben ; Nicht fürchten darf ich mich vor

dem

Tode ; Mich

picht entsetzen vor dem majestätischen Gerichte des gerech¬
testen und heiligsten Gottes ; Ich bin in jedem Sinne ste-

lig ; Ich

verlasse die

Finsterniß , und sättige mich mit Licht;

Ich lege die Sterblichkeit ab , und ziehe die Unsterblichkeit
an ; Ich schwinge mich aus allen Fesseln, die meinen Geist
zum Staube niederbüttdcn; Mein Herz auf
zu

engen

die

Erde , den

Schauplatz meiner Liebe, einschränkten, empor —

Empor in die ewige Freyheit des Himmels ! Hier bin ich
nur
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26 Z
nur

ein Funke ^ dort eine ewigkuchlende

Sonne

der Gerechtigkeit

und Liebe » Dieß

wiß , so gewiß - ich weiß ,
reiner

daß mein

Liebe brennet ; So

in der Liebe geschehen
Was

Mensch

, ewigen

? Auf keine andre

des Geistes

besseres und er¬

seines GnadenstanSeeligkeit

Jesu

Christi .

let , und spräche

Weist , als durch

brüderliche

läßt -, der ist Gottes

Liebe ! Diese

?—

eine bestän¬

ist eine Frucht

Wer sich von dieser beseelen und
Rind .

Wem diese Liebe feh¬

er auch mit Engelzungen

er durch seinen Glauben

Berge

, und könnte

versetzen , und

er seine ganze Habe unter

die Armen

liesse er sogar

seinen

zu Asche verbrennen

die evangelische

Liebe fehlt , der wäre

icheinbaren

Vorzügen

eine klingende
Seeligkeit

Leib

nichts

Schalle

handelt

; Das

ein

würde

austheilen

mit

, und
; Wem

allen

tönendes

diesen so
Erz

und

Alles würde ihm zu seiner
Denn

, der ist nicht Sein

der nicht thut , was
wer

als

nicht das mindeste nützen .

Geiste Christi

stetig.

Theureste , kann er zu dieser Gewißheit

dige , unausgesetzte

regieren

gewiß bin ich ewig

sterbliche

des , und seiner himmlischen

gelangen

weiß ich so ge¬

Herz in aufrichtiger,

wünschen , als diese Gewißheit

Und wie , Meine

flammende

genast alle meine Verrichtungen

— So

kann sich doch der

habneres

und

wer nicht im
; Ein Jeder,

recht ist , der ist nicht von Gott;

da sagt , er sey in dem Licht , und hasstr seinen

Bruder

, der ist noch

; wer

feinen

Bruder

lieber , der bleibet in dem Lichte , und

in ihm

ist kern Aergerniß

,

in der Finsterniß

wir

wissen , daß wir vom

Code
in
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alkr Handlungen.
in das

Leben

hindurch

Bruder

lieben ; Wer den Bruder

bet in den ! Tode .
aus der Wahrheit

Bey

gedrungen

sind , weil

diesem erkennen wir , daß wir

sind , wenn

wir nicht nur mit Wor¬

ten und

mit der Zunge , sondern
lieben , und dadurch

werden

vor

empsinden

Sein

Klar ist es allso, daß

, daß

wir

auch in der That und
unsere Herzen
sind.

es kein gewisseres Kennzeichen

besondern Gnadenstandes,

die

nicht lieber , der blei¬

Wahrheit
Ihm

wir

kein

unsers

sicherers, zuverlässigeres Pfand

unsrer himmlischen Sceligkeit giebt, als

eine

herzliche, als die reine, evangelische Liebe»

unausgesetzte,
Wenn allso

dieß unwidcrsprcchlich gewiß ist — und wenn es zugleich
nicht minder uuwidcrsprechlich gewiß ist : Daß für erneu
vernünftigen, sterblichen und unsterblichen Menschen nichts
wünschenwürdigeres seyn kann, als die Gewißheit in Anse¬

hung seines Gnadenstandes , und seiner künftigen ewigen
Eeeligkeit ; — Wer sollte dann noch ruhen können , bis
er sein Herz der evangelischen Liebe geöffnet, und ganz
von derselben sich beseelt fühlt ? Wer sollte dann nicht bor

Gott , unter kindlichem Gebeht den Entschluß fassen, «ach
dem Geiste der Liebe Christi im Glauben zu ringen ? Wer
sollte sich dann noch in seiner Lieblosigkeit und seiner un¬
edlen Gleichgültigkeit in Absicht auf die Angelegenheiten an¬

derer Menschen ertragen können?
Oder wer ist doch unter Euch , der nicht wünsche, des
Göttlichen Wohlgefallens und seiner künftigen ewigen See
Weit gewiß zu seyn?

d

»

, kann auf keine andere Weise

Dieser Wunsch , MemZuhöhrer
erfüllt werden
deine

,

als wenn

'.

aller Handlung
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alle deine Verrichtunge

. ,

all:

ikn Geiste der Liebe

Leides - und Gem üthsbewegungen

Christi geschehen ; Wenn Alles au dir , dein Innerliches,
,
dein Aeusserliches - lauter Liebe , Wohlwollen
wie
Menschenfreude , Gütigkcit ist. Bey einer halben , unter,
brochnm Liebe , die bald mir Härte , Strenge , Neid und
und dei¬
Bosheit abwechselt , kannst du deines Gnadeusiandes
sag'
Was
schlechterdings nicht gewiß seyn ;
ner Stetigkeit

ich, nicht gewiß? — Wenn nicht deine Seele ganz Liebe
ist , wenn die brüderliche Liebe nicht die herrschende Neigung
deines Herzens ist ; So kannst du gewiß seyn, daß der Geist
Christi , der sich immer gleich ist , nicht in dir wohnet , daß
du nicht Sem

bist .

Gott

lasse dieß Wort schwehr auf deine

Seele fallen, damit von nun an alle deine Verrichtungen
immer mehr in der Liebe geschehen!

Du aber , Gott der Wahrheit und Liebe ! Gieß doch
Liebesgeist über uns Alle aus,
Deinen anbehtenswürdigften
Namen nennen ; Ueber Alle , die Du
die sich nach Christi

aus Einem Bime gemacht hast! O Gott! Du
Wahrheit

und Liebe ! Erwecke mich

nes allmächtigen

in l er Kraft

Vorstellungen

rer , durch die bisherigen
Geistes ,

zu einer

Gott der

und meine liebe ZuhöhDei¬

beständigen , unausge¬

setzten, unermüdeten, immer lebendigen und geschäfftigen
Liebe ! Dank , herzlichen

Dank

für all ' die Liebe , die Du

uns itzo gemessen lässest, und schenke uns Allen das Gött¬
liche Vergnügen der evangelischen Liebe. Beglücke, wür¬
dige uns

Alle , Dich

und Deine

Liebe

zu verherrlichen,

und laß uns , o ewige Liebe, die völligste Gewißheit unserer
ewigen Wohlfahrt in einem ChristusahnlichenSinne , durch
Jesum Christum immer lebhafter gemessen! Dann laß mit
mit reinen , liebevollen Herzen Dir unsern Dank bringen!
O wie seelig werben wir dann seyn , wenn wir mit dankbar
reinem Herzen voll Liebe vor Dir

hinsinken !

Amen.

